LAE Engineering GmbH
„Wir streben danach, komplexe
Aufgaben in der Leit-, Automatisierungsund Elektrotechnik dauerhaft zuverlässig,
sicher und kosteneffizient zu lösen.“
Werner Rensch
Geschäftsführer LAE

Success Story – Solvay Östringen – Mixhouse

Die Aufgabe
Die Aufgabe, mit der Solvay aus Östringen, an das Wieslocher Engineering-Unternehmen LAE herantrat,
klang nach einer anspruchsvollen Herausforderung: Man war auf der Suche nach einem Unternehmen, das
kurzfristig und alleinverantwortlich die komplette Planung, Lieferung und Automatisierung des „Mixhouse“,
einer neuen, hochmodernen Harz-Produktionsanlage realisieren konnte. Viel Zeit dafür blieb nicht: Die rege
Nachfrage von Flugzeugherstellern nach leichten Werkstoffen sollte durch eine entsprechende Erhöhung
der Produktionskapazitäten in absehbarer Zeit abgedeckt werden können.
Generalunternehmer mit breitem Know-how gesucht
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Kohlefaser für die Flugzeugindustrie – hatte Solvay ein komplexes Anspruchsprofil für die vielfältigen
Aufgabenbereiche definiert: Der als Generalunternehmer gesuchte Dienstleister sollte die Planung der
gesamten Produktionsanlage bezüglich Steuerungstechnik, Produktionsnetz und Datenintegration
übernehmen. Des Weiteren waren umfangreiche Automatisierungsaufgaben für die Integration einer von
Solvay separat bei einem Dritten beauftragten und gelieferten thermischen Abgasreinigungsanlage und die
Errichtung einer übergeordneten Gebäudeleittechnik zur Steuerung der Lüftungs-, Heizungs- und
Kältetechnik sowie die Vernetzung und Einbindung in das bestehende Leitsystem zu planen und
durchzuführen.
Die Lösung
LAE – gut aufgestellt für komplexe Projekte
Bei der LAE Engineering GmbH ist man genau für solche Aufträge bestens aufgestellt: Unter Einbeziehung
von drei der insgesamt fünf LAE-Geschäftsbereiche erarbeitete das LAE-Projektteam ein durchgängiges
Angebot für eine Turnkey-Komplettlösung – mit klar definierten Aufgabenstellungen für jeden involvierten
Geschäftsbereich: Für diese zeichnete zwar intern der jeweilige Teamleiter verantwortlich, nach außen für
den Kunden jedoch gab es nur einen einzigen Ansprechpartner, der intern und extern alle Fäden in der
Hand hatte: Dipl.-Ing. Klaus Philipp, Bereichsleiter Industrie und übergeordneter Projektleiter für diesen
äußerst komplexen Auftrag.
Turnkey – eine Komplettlösung mit einem Ansprechpartner für alles
Die vorgeschlagene Lösung beinhaltete eine durchgängige Anlagenstruktur, die unter Einbeziehung des
Know-hows der drei LAE-Spezialisierungsgebiete einen optimalen Kundennutzen für die Planung und
Ausführung der Produktionsanlage, die Gebäudeleittechnik und die Automation der Abgasreinigung
versprach.
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Enger Terminplan – Koordination unter einem Dach
Die Summe der LAE-Vorteile, bestehend aus ausgezeichneten Referenzen, einem überzeugenden Angebot,
den zu erwartenden Synergien durch Koordination unterschiedlicher Aufgabenbereiche in einem
Unternehmen und der festen Terminzusage, führten schließlich zur Auftragsvergabe von Solvay an LAE –
mit einem durchaus sehr straffen Zeitmanagement. Ein Umstand, den man im Hause LAE allerdings nicht als
Hindernis, sondern als weitere Herausforderung betrachtete. Klaus Philipp kommentierte das wie folgt:
„Von der Assessmentphase bis zum Produktionsstart vergingen lediglich rund 24 Monate. Gemessen an der
hohen Komplexität und Vielfalt der Aufgaben stellt das eine Leistung dar, auf die wir durchaus stolz sein
können.“
Der Kundennutzen
Eine durchgängige Anlagenstruktur für alle Komponenten
Durch die frühzeitige Einbindung und die durchgängig integrative Vorgehensweise sollte der Kundennutzen
messbar erhöht werden: Zum Beispiel durch Minimierung der Schnittstellenkoordination, da diese von LAE
intern übernommen wurde. Und bei der schnellen Realisierung der optimalen Lösung half das vernetzte
Wissen der drei LAE-Bereiche, die die Anforderungen der einzelnen Gewerke aufeinander abstimmten und
nahtlos zusammenführten. Das Ergebnis war eine optimale Produktionsumgebung im Gebäude, eine
präzise, auf die Produktion abgestimmte thermische Abgasreinigungsanlage und eine Produktionsanlage,
die Produkte von höchster Qualität unter minimalem Einsatz von Ressourcen herstellt.
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diesem Projekt:
Turnkey – alles aus einer Hand
Die Automatisierung einer schlüsselfertigen Produktionshalle aus einer Hand mit einem Ansprechpartner
für den kompletten Automatisierungsumfang aller benötigten Komponenten. Ziel war es, durch
Schnittstellenoptimierung ein einheitliches Bedienkonzept aller Systeme unter Einbeziehung externer
Subsysteme zu erreichen.
Durchgeplant – Stromlaufplan und Software
Eine einheitliche Struktur von Stromlaufplan und Software führt zu deutlichen Vorteilen bei der Planung,
der Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung.
Definiert – SPS-Programmierung
Die komplette SPS-Programmierung wurde auf Basis „SIMATIC S7 TIA Portal" aufgesetzt. Den Rahmen des
SPS-Programms bildete die vorhandene übergeordnete Anlagenstruktur. Eine im Vorfeld, nach ISA-88,
entwickelte Equipment- bzw. Objektliste gewährleistet hierbei eine definierte Schnittstelle zum
Wonderware HMI-System.
Störungsfrei – HMI-Programmierung
Bei der HMI-Programmierung wurde auf die „Wonderware lnBatch/Systemplattform“ gesetzt. Wie auch bei
der SPS-Programmierung bildet die bereits vorhandene übergeordnete Anlagenstruktur sowie die nach ISA88 entwickelte Equipment- bzw. Objektliste die Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen.
Übergeordnet – elektrische Werkplanung
Die elektrischen Stromlaufpläne sind in EPlan erstellt worden. Wie bereits in der Software, bildete auch hier
die vorhandene übergeordnete Anlagenstruktur das Grundgerüst für den Aufbau des Stromlaufplanes.
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Über allem – Safety, ATEX und CE Konformität
Sicherheit stand immer an erster Stelle: Angefangen bei der Technik mit den Sicherheitssteuerungen von
Siemens S7 1500F bis zum Redundanzkonzept von IT-Hardware, Software, virtueller Systemumgebung, USV
und Backup Systemen mit automatischer Datensicherung. Auch die ATEX-Anforderungen wurden für die im
Ex-Bereich betriebenen Anlagen erfüllt. Der CE-Konformitätsprozess wurde zusammen mit Solvay über die
gesamte Ausführung bis zur Enddokumentation durchgehend unterstützt.
Reibungslose Inbetriebnahme zum vereinbarten Termin
Trotz der komplexen Aufgabenstellung und der engen Terminplanung mit einer Ausführungsphase von
unter acht Monaten konnte LAE die Produktionshalle im vorgegebenen Rahmen und innerhalb der
gesetzten Fristen an einen durchweg zufriedenen Kunden übergeben. Dr. Langhorst, Project Manager
Solvay Östringen: „LAE als Generalunternehmer für dieses Projekt, das Teil einer größeren Werkserweiterung am Standort Östringen ist, einzusetzen, war genau die richtige Entscheidung. Die Koordination
des Gesamt-Projektes war dadurch deutlich einfacher und effektiver. Gerade im Bereich der
Schnittstellenkoordination hat sich das bemerkbar gemacht. Besonders der einwandfreie Projektverlauf
und das termingerechte Ergebnis haben uns auf ganzer Linie überzeugt.“
Das Fazit
Ein durch und durch positives Resümee zieht auch der leitende Ingenieur Klaus Philipp zum guten Ende des
Projektes. Ihn freut vor allem der gesteigerte Kundennutzen durch die frühzeitige Einbeziehung von LAE in
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drei Projektphasen
– vom Assessment über die Definition- bis zur Execution-Phase: „Dadurch konnten
wir im Vorfeld aufkommende Problemstellungen rechtzeitig erkennen und in frühen Projektstadien die
jeweils optimalen Lösungsansätze entwickeln. Unser Anspruchsniveau auch innerhalb dieser großen
Bandbreite und mit diesem engen zeitlichen Ablauf umzusetzen, war auch für uns eine nicht alltägliche
Herausforderung, der sich das ganze Team mit hohem Einsatz gestellt hat.“
Die Durchführung
Erklärtes Ziel von Beginn an war, Solvay eine hochautomatisierte Anlage zu übergeben, die alle Prozesse
sicher und reproduzierbar abbilden konnte.
Geschäftsbereich Prozessanlagen/Industrie
Den weitaus größten Anteil an diesem Projekt hatte der Geschäftsbereich „Prozessanlagen Industrie“ zu
stemmen: Die komplette Errichtung der für den Kunden maßgeschneiderten Produktionsanlagen samt
Steuerungstechnik, Produktionsnetz und Datenintegration. Beginnend mit der 3D-Hallenplanung, machte
eine Anlage dieser Dimension die Verlegung von über 1.500 Metern Rohrleitungen erforderlich, verlangte
die komplette Überwachung der Lieferung von Teilanlagen, den Schaltschrankbau und die Programmierung
der Software. Zur Automatisierung der Anlage wurde ein Serversystem mit zwei Siemens S7 1500
Sicherheitssteuerungen verbaut. Insgesamt kamen vier Steuerschränke, sechs Leistungsschränke und fünf
dezentrale ET200ISP-Stationen zum Einsatz. Zudem wurden sieben Pumpstationen, ein Mischer, ein
Filtersystem und ein Extruder integriert.
Insbesondere bei der Integration von Teilanlagen und Teilsystemen Dritter erwies es sich als ausgesprochen
nützlich, dass das LAE-Team auf sein profundes Know-how aus dem Bereich „Retrofit“ zurückgreifen
konnte: Bei der Auf- und Nachrüstung von Industrieanlagen ist die Integration neuer Anlagenteile und von
Teilsystemen sozusagen das „tägliche Brot“ des Wieslocher Unternehmens
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Das im wahrsten Sinne des Wortes „Sahnehäubchen“ war schließlich das ausgeklügelte Rezeptmanagement
und Reporting für die Produktionsanlage, das auf Wonderware InBatch basiert. Ebenfalls mit Produkten von
Wonderware wurden die vier redundanten IPCs mit HMI auf Basis der Plattform Archestra gelöst. Am Ende
der Arbeiten standen die Datenintegration von Reports und das Data-Logging. Nur durch die verlässliche
Zusammenführung aller relevanten Daten kann eine komplexe Prozessanlage optimal überwacht und
gesteuert werden. Das zentrale Datenlogging übernimmt dabei die Software Historian, ebenfalls von
Wonderware.
Selbstverständlich hatte man auch stets ein wachsames Auge auf die Durchführung der Vorschriften zur CE
Maschinensicherheit: Schon seit längerem bildet LAE Mitarbeiter dafür aus und unterstützt seine Kunden
auch in diesem Bereich vollumfänglich.

Bildunterschrift: Der Mixerkopf im neuen
Mixhouse der Solvay GmbH in Östringen
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Bildunterschrift: Blick auf die Anlagenerweiterung
Extruder Mixer im neuen Mixhouse in Östringen.

SOLVAY GmbH
Innerhalb der Solvay Gruppe produziert, entwickelt und vertreibt der Geschäftsbereich Verbundmaterialien
Hochleistungswerkstoffe für die Luft- und Raumfahrtindustrie.
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